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 Was Sie auch noch wissen wollten... 
 

 Die Anmeldezeiten sind in der Zeit vom 15.02.2016 – 26.02.2016 jeweils von  08:30 – 12:00 Uhr und   zusätzlich am 
18.02. + 25.02.2016 von 17:00 – 19:00 Uhr.  

 Wir nehmen alle Kinder auf, die für das Gymnasium geeignet sind. Bei uns ist sowohl die personelle als auch die sachliche 
Ausstattung dafür gegeben.  

 Die Wahl der 2. Fremdsprache (Französisch oder Latein) wird erst nach ausführlicher Beratung im Frühjahr 2017 von 
Ihnen getroffen werden. 

 Da die Stufen 5 und 6 als organisatorische Einheit (die so genannte Erprobungsstufe) vorgesehen sind, bleiben die 
Kinder diese zwei Jahre im Klassenverband zusammen. Erst in der 7. Klasse werden die Klassen neu zusammengesetzt. 

 Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Klassenverbänden gemacht, die sich aus verschiedenen 
Grundschulgruppen zusammensetzen. Selbstverständlich darf jedes Kind einen Freund oder eine Freundin benennen, mit 
denen es in einer Klasse sein möchte. Haben Sie bitte Verständnis, wenn wir nach unseren pädagogischen Vorgaben nur 
jeweils einen Wunsch erfüllen können. Z.B. achten wir auf gleiche Anteile von Mädchen und Jungen in einer Klasse oder 
fassen kleine Gruppen aus weiter entfernten Orten wie z.B. Pingsheim oder Wissersheim in einer Klasse zusammen. 

 Kinder ohne Religionsbekenntnis oder mit einem Bekenntnis, das nicht unterrichtet wird, nehmen am Unterricht in     
praktischer Philosophie teil.  

 Nach den Osterferien erhalten Sie von uns den Aufnahmebescheid und damit zugleich eine Mitteilung über den Titel des 
Buches, das Sie als Elternanteil selbst bezahlen müssen. 

 Kurz vor Ende dieses Schuljahres,  

am Mittwoch, den 06.07.2016 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 

laden wir Sie mit Ihrem Kind zum Einführungsnachmittag ein. Geschwisterkinder sind dabei selbstverständlich willkommen. 
Wir werden Ihnen und Ihrem Kind an diesem Nachmittag die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer vorstellen und Sie 
werden die anderen Kinder der Klasse kennen lernen. Zusätzlich erhalten Sie von uns eine Info-Mappe mit vielen nützli-
chen Informationen über unsere Schule.  

An diesem Tag erfolgt auch schon die Bücherausgabe für das 5. Schuljahr; bitte denken Sie an eine stabile Tragetasche. 

 

 

Erftstadt, im Februar 2016 
 


